KOLIBRI KIDS
Inh.: Brigitte Löffler
Am Donaufeld 8
93333 Neustadt a.d.Donau
Tel.: 09445 – 750 623
Fax: 09445 – 750 646
www.kolibrikids.de
info@kolibrikids.de

KOLIBRIKIDS Wärme- bzw. Kältekissen sind mit BIO-Dinkelkernen (wir verwenden keine
Dinkelspelzen) oder BIO-Kirschkernen gefüllt.
Dinkelkerne geben als „trockene Wärmflasche“ die Wärme am längsten ab. Kirschkerne
als Füllung sind etwas leichter. Der Jahrhunderte alte erprobte „Klassiker“ unter den
Wärmekissen ist das Dinkelkernkissen. Selbst Hildegard von Bingen war eine bekannte
Befürworterin des Dinkelkissens.
Die Dinkelkerne und Kirschkerne fallen durch ihre positivern Eigenschaften auf und sind
sehr vielfältig zu verwenden. Sie passen sich optimal an die vom Schmerz betroffene
Stelle des Körpers an und sind z. B bei Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen,
Kopfschmerzen, Stressabbau, Magen-Darm-Beschwerden etc. verwendbar.
Wärmekissen geben eine trockene, angenehme Wärme ab. Sie können aber genauso für
feuchte Wärmeanwendungen benutzt werden, indem man ein feuchtes Tuch auf die
betroffene, schmerzhafte Stelle legt, ein trockenes Tuch darüber legt und nun das
erwärmte Wärmekissen auflegt.
Bei Babys und Kleinkindern ist ein Dinkel- oder Kirschkernkissen einer Wärmeflasche
vorzuziehen. Der Unterschied zur Wärmeflasche liegt darin, dass ein Wärmekissen nicht
platzen und es dadurch nicht zu Verbrühungen kommen kann .
Die Wärmekissen können auch als Kältekissen benutzt werden.
Unsere BIO-Füllstoffe sind thermisch behandelt, damit kein Insekten- oder
Schimmelbefall entsteht.
Pflege- und Nutzungshinweise zu den Kirschkernkissen und Dinkelkernkissen
Generell gilt für die Pflege der Kissen, dass sie vor Überhitzung geschützt werden
müssen, da die Kerne zum Glühen kommen könnten. Bitte die Kissen zwischen den
Anwendungen vollständig abkühlen lassen. Die Kissen dürfen nicht in feuchtem Zustand
erwärmt werden.
Pflegehinweise:
Die Überzüge sind bei 30° waschbar, das Inlett mit den Kernen ist nicht waschbar.
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Sicherheitshinweise:
Bitte vor jedem Gebrauch überprüfen, ob die Nähte des Inletts unversehrt sind. Bei
herausfallenden Kernen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr für Ihr Kind!
Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme als Erwachsene.
Personen mit Temperatur-Empfindungsstörungen sollte von der Verwendung
abgeraten werden.
Naturfüllstoffe wie Dinkelkerne oder Kirschkerne sind reine Naturprodukte pflanzlichen
Ursprungs. Diese sollten trocken gelagert und regelmäßig gelüftet werden. Gerade weil
es reine Naturprodukte sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Risikogruppen
wie Allergikern, allergiegefährdeten Personen oder Personen mit schweren
Grunderkrankungen allergologische Reaktionen auftreten.
Empfehlungen zur Erwärmung:
Im Backofen:
Wir empfehlen, das Inlett ohne Überzug in Alufolie einzuwickeln, damit der Stoff nicht
braun wird. Danach ca. 20 Minuten im vorgeheizten Backofen bei ca. 100° C erwärmen.
Auf dem Heizkörper:
Komplettes Wärmekissen für ca. 20 Minuten auf den warmen Heizkörper legen.
In der Mikrowelle:
Das Inlett aus dem Kissenbezug nehmen und auf den Drehteller des Mikrowellengerätes
legen. Bei 600 Watt für 30 Sekunden erwärmen, aus der Mikrowelle nehmen und die
Füllung mischen. Diesen Vorgang 2 bis 3 mal wiederholen, bis das Kirschkern- oder
Dinkelkerninlett die optimale Wärme für sie erreicht hat.
Bei höherer Wattzahl und/oder einer längeren Verweildauer kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der Füllstoff beschädigt wird oder ein Schwelbrand entstehen kann.
Bei erneutem Erwärmen in der Mikrowelle ist zu beachten, dass die Dinkel- oder
Kirschkerne ganz ausgekühlt sein müssen.
Empfehlungen zur Kühlung:
Nehmen sie das Inlett aus dem Kissen, geben es in eine Plastiktüte und legen die Füllung
für kurze Zeit in den Kühl- oder Gefrierschrank und geben danach das gekühlte Inlett
wieder in den Überzug zurück. Nun haben sie einen Kältepack mit angenehmer trockener
Kälte, welcher den Schmerz lindern soll z.B. bei Prellungen, Verstauchungen,
Insektenstichen, Zahnschmerzen, ...
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